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_lsmosphgren Druek in dem Bereieh zwisehen 560 und 
950 0 C. neu ermittelt.  Die Ergebnisse stehen in volt- 
kommenem EinkI~ng mit  denen, welehe F. Haber und 
R. Lc Rossignol friiher in einem engeren Temperatur- 
gebiet ausgefiihrt haben, und lassen sieh gemeinsam 
mit denselben dureh den Ansdruek 
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schr gu~ darstellen, in welchem die Gr6i.~e hp dnrch 
die Part ialdrueke der drei beteiligten Gase naeh der 
Formel 

p l  2 ]) 's . 

definiert  ist. 

Zeitsehrift ftir lnstrumentenkunde;  April 1915. 
Untersuehungen iibcr die Ge~auigl~eit des Zielcns 

mit  Fcrnrohren/ yon X. Noetzli. Die umfungreiche 
Arbeit  bietet sine eingehende experimentelle Unter- 
suchung fiber die-Zielgenauigkeit  geod~tischer Fern- 
rohre. Die Genauigkeit einer Zie lung: is t  im ~:esent- 
lichen eine Funktion der FernrohrvergrSBerung und 
der Form, Gestaltung and Siehtbarkeif~ des Ziel- 
objektes. Proportionalit:~tt zwisehen VergrSgerung und 
Zielgegauigkeit besteht nur, wenn der Einsteltfaden 
direkt vor dem Zielobjekt bewegt wird. Liegen die 
F~den im Fernrohr selbst, so waehst die Zielgenauig- 
keit unter gfinstigen :~iul]eren Ve~.h'~ltnissen mit  der 
Quadratwurzel aus der VergrSl]erungsz~hl. 

b~ber einen neuen ThermoregMator; von Edv. 
Bj6rnsso~u Die in einer s tarren Spirals aus diinn- 
wandigem Kupferrof~r befindliche Regulierfliissigkeit 
(Totuot) bewegt den stromfiihrenden Arm einer Bour- 
donrShre zwisehen zwei justierb~ren Kontaktspitzen, 
yon denen m~s die elektrisehe Heizung reguliert wird. 
Dureh Anordnung einer elektromagnetischen Schlaueh- 
klemme wird die Einriehtung aueh fiir Ga.sheizung 
brauehbar. 

Die Blythswood-Gittertcilmaseldne; yon 17. G6pel. 
Die dutch jahrzehntelange Arbeit  entstandene Ma- 
sehine urbeitet wie diejenige yon Rowland mit  Teil- 
schraube, zeigt aber in dem meehan[schen Aufbau viel 
setbst~indige Einzelheiten. 

Yerhandlungen der Deutsehen Physikalisehen Gesell- 
schaft; yore 15. M~rz 1915. 

Z~w Theorie der l)ielelttrilca; yon Karl Czttkor. 
Ausgebend d~Non, d~B der Pyroeffekt nur bei unsym- 
metrisch gebauten Kri.~tallen auftrit% wurde die An- 
nahme eingefithrt, dub die N[olektile der genannten 
Kristalle usymmetriseh sehwingen, and die beiden La- 
dungen, die an das N[olekiil gebunden sind, nicht sym- 
metrisch gelagert sind, und dann die durch ,,die W[trme- 
bewegung hervorgerufene Polaris~tion" berechnet. Um 
den Temper~turkoeffizienten der Dielektrizitt~tskon- 
stante zu linden, wurde die An~logie zwischen ther- 
mischer and dielektrischer Pol~ris~tion beriieksichtigt 
und die Ammbme der asymmetrischen Schwingung 
auf die Pola.riss~tionselektronen der Dielektrika uus- 
gedehnt. Die so erh~ltene Modifikation der Lorentz- 
schen Theorie fiihrt zu einer Formel, die bei nicht zu 
tiefen Temperaturen die Dielektrizifiitsko'nstante eini- 
gel' fliissiger Isolatoren gut darstellt. 

Uber Methoden z~tr Untersuchung des Zi~ter~s der 
Blii.tter un:d q'~ber einige Ergebnisse dave,s; yon Alfred 
Hertel. Die Arbei~b beriieksiehtigt vor allem das 
Verhulten de~ natfirllchen Espenlaabes sowie yon 5![o- 
delten dessetben i n  LuftstrSmen yon sehr kteinem, aber 
besonders aueh yon groBem Quersehnitt. Die Bewegung 
wird kinemafographiseh festgelegt nnd aus den erhal- 
tenen Kurvm~ entnommen, dab auf je ei~,c Biegungs- 
sehwlngung des Blattstieles clue Torsionsschwingung 

Fiir die t~edo~ktion vor~ntwort[ieh: 

Zei t schr i f tensehau.  Die Natur- 
[wisssnschaften 

(oder sine ga4~zc Zahl von solehen Sehwingungen) 
trifft .  Der Grund dieser Abs~immung wird ermittel%. 

Geographisehe Zeitsehrift, 19t5, Heft  2. 
Rase'nabsehiiIung; yon Karl ~apper. D~B eine ge- 

schlossene Vegetationsdeeke einen weitgehenden Sehutz 
g'egen Abtragung durch ~iul3ere Kri~fte gew~thrt, ist 
bekannt  Aber die Rolls des weitmaschigen, ziemlich 
,~tarren Waldwurzelfilzes ist offenbar eine andere, '  als 
die des engmaschigem biegsamen Rasenwurzelfilzes. 
Innerhalb eines Wurzelfilzes sind Erdpartikelchen vor 
Abtragung recht gut, geschiitzt; oberhMb desselben 
untertiegen sie ~ber der Abspiilung, eventatelt dem 
Windtransport ,  unterhe, lb desselben dem Abriieken 
(Krieehen), dem Ausgespiiltwerden und BodenftuB. 
We der Wurzelfilz randlieh verletzt ist, kann in oftener 
Landsehaf~ dureh die Arbeit  des Windes, im Wgld aber 
~ueh dureh bloges Abriieken des Bodens Unterminie- 
rung und damit langs~me Verniehtung der randliehen 
Wurzelfilzteile erfolgen, Eine genaue Untersuehnng 
soleher Vorg:~tnge w~tre erwfinseht. 

Geographisehe Zeitsehrift, 1915, Hef t  8. 
F~n,~osleandia. Naeh A. G. HSgbom.; yon Paul 

Wagucr. HSgbom hat  kiirzlieh in dem von ibm 
bearbeiteten Bande Femmsk~ndi~ in Stein.maw~s 
Handbuck der regio~ale,~ Geologie eine fiberaus 
grfindliche und zuver]iissige Darstellung der Geo- 
logie yon Sk~ndina~ien, Finnland und Kol~ gegeben. 
I~araus hat  W. diejenigen Stoffe zusammengetragen, 
(lie far den Geographen yon besonderem Werte sind. 
n.;hnlieh 1. eine kurze 5~bersieht tiber die Tektonik nnd 
Stratigruphie, 2. die Gliederung des Gebietes in 15 
Landschaitsgebiete sowie deren Charakteristik~ 3. die 
volkswirtsehaftlich wiehtigen Lagerst~i.tten. 

Jahrbueh fiir wissensehaftl iehe Botanik,  1915, Bd. 55, 
Heft  1° 

Die Periplasmodie,r~,bild~tng in de~ Anthere~ der 
Commelinaceen; von Tisehler. Verfasser stellt, aus 
Literaturangaben test, de, B eine echte Periplasmodium- 
bildung in den Antheren der Angiospermen, die genau 
(ten Erscheinungen in den Spor~ngien der Farne und 
Equisetales an die Seite gesetzt werden kann, bisher 
nur bei den AngehSrigen aas den ,,Reihen" der 
,Ypathiflorae und Helobiae besehrieben worden ist. 
Dazu fiigt Yerfasser jetzt  noch die Commelinavee,. 
bei denen ein Periplasmodium wohI durchweg vor- 
kommt. (Als Paradigm~ wurde Commelina, eoelestis 
gew~hlt.) 

~ber das Verhalten yon Sprosseu bei Widerstand 
~eistender Erdbedeelcung2 yon Walter Leonhardt. Es 
wird 'das morphologische Verhalten verschiedener 
Typen dikotyler und monokotyler Pfl~nzen ,bei ~b- 
norm hoher und iester Erdbedeckung untersucht, we- 
bei sieh ergibt, daf~ von den besonderen physikalisehen 
Verh'Xltnissen des Erdreichs (gegeniiber denen der 
Atmosphere) nur die Dunkelheit als AuBenreiz auf 
die Pila, nzen wirkt  and formative Nnderungen be- 
dingt. Die Erde als fester KSrper beeinfluBt sie nur 
mech~nisch. Anderungen im tIabitus durch Kontakt- 
reiz sind bei den Spro,~sen, fiir welche Erdbedeeknng 
etwas Abnormales ist, nieht zu beobachten. 

~)ber den Einflufi gii, nstiger Temperaturen auf ge- 
frore~e Schimmelpilze (zur Kenntnis  der Kiilte- 
resistenz vo~ Asperg. niger); yon Johann~s Lindner. 
Versuche mit  gefrorenen Schimme]pilzen hagen er- 
geben, dab die einzelnen Zel[en sines. Mycels verschie- 
dene K'~lteresistenz besitzem und dub sich unter  den 
itlteren Zellen die resistentesten befindem Durch 
Einwirkung giinstiger Temperaturen (-t- 25 0 and 
@320C.)  ant gefrorene Objekte werden einzelne 
.Dm~erzellen" a u s  einem gewissen Sehw~chezustande 
befreit und zur .  Bil&~ng neuer Hyphen angeregt. 

Dr. Arnold Berliner. Berlin W. 9. 


